SoFlow SO BIKE
Originalbetriebsanleitung / User Manual

Instruction for models / Anleitung für Modelle

SO BIKE
Version 1.0.0, 17.08.2021

www.soflow.com

DE: Bedienungsanleitung .............................................................................................................................................................................................................................................................................................3
EN: User manual.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................27

DE: Bedienungsanleitung
1. Bedienungsinstruktionen .........................................................................................................................................................................................................................................................................................4
1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4
1.2 Lieferumfang ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4
1.3 Konformitätserklärung .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4

2. Sicherheitshinweise..................................................................................................................................................................................................................................................................................................5
2.1 Warnung ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5
2.2 Verletzungsgefahr ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 6
2.3 Weiter zu beachten ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 6
2.4 Bitte beachten Sie ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 8

3. Gebrauchsanleitung .................................................................................................................................................................................................................................................................................................9
3.1 Diagramm SO BIKE ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 9
3.2 Aufbau ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 10
3.3 Akku und Ladegeräte ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 14
3.4 Instandhaltung .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 15
3.5 Spritzwasserfest IPX4 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 15

4. Fahranleitung .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................16
4.1 Display ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 16
4.2 Bedienung ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 17
4.3 Fehlermeldungen ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 18
4.4 App ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19

5. Instandhaltung, Reparaturen und Garantie ............................................................................................................................................................................................................................................................20
5.1 Lagerung .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 20
5.2 Reinigung............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 20
5.3 Wartung .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 20
5.4 Reparaturen ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 21
5.5 Garantiehinweise ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 21
5.6 Entsorgungshinweise für Kunden in Deutschland ................................................................................................................................................................................................................................................................ 22
5.7 Technische Daten ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 23

1. Bedienungsinstruktionen
1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung
Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb ihres neuen SO BIKEs! Diese Form der Fortbewegung wurde für sie kreiert, damit sie persönliche und intuitive Mobilität neu erfahren. Das Fahren mit dem
SO BIKE ist einfach und macht mächtig Spaß. Ihr SO BIKE unterstützt sie mit einem Elektromotor beim Radfahren. Der Motor hilft ihnen direkt beim Anfahren oder sie schalten ihn nach Bedarf
dazu. Sie treten also wie bei einem normalen Fahrrad in die Pedale, brauchen aber nicht so viel Kraft und kommen so zügiger voran. So können sie mit einem SO BIKE alltägliche Strecken schneller
und bequemer zurücklegen und kommen beispielsweise nicht verschwitzt im Büro an. Erleben sie modernste Technologie kombiniert mit hochwertigsten Materialen, während sie mühelos ihrem
Ziel entgegengleiten.
Diese Bedienungsanleitung wird ihnen bei den ersten Schritten auf dem Weg zur routinierten Nutzung des SO BIKEs helfen. Es ist sehr wichtig, sämtliche enthaltenen Warnungen und
Sicherheitshinweise zu befolgen.

1.2 Lieferumfang
Diese Verpackung enthält folgende Bestandteile:
•
1 neues SO BIKE
•
1 Ladegerät
•
1 Bedienungsanleitung
•
Werkzeug (1x M4 Innensechskantschlüssel, 1x M8 Innensechskantschlüssel und Z-Innensechskantschlüssek )
Sollte einer oder mehrere dieser Artikel fehlen, so setzen sie sich mit dem Verkäufer des Produkts in Verbindung.

1.3 Konformitätserklärung
Für das SO BIKE gelten in der EU folgende Normen und Richtlinien:
Es wird ausdrücklich erklärt, dass das Produkt allen einschlägigen Bestimmungen der folgenden EG-Richtlinien entspricht:
2006/42/EG
MD

RICHTLINIE 2006/42/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 17. Mai 2006 über Maschinen und zur
Änderung der Richtlinie 95/16/EG (Neufassung). Norm EN 14619.

Unter Berücksichtigung folgender begleitender Richtlinien:
2011/65/EU
ROHS

RICHTLINIE 2011/65/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der
Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (Neufassung). IEC 62321-3-1:2013.

2014/53/EU
RED

RICHTLINIE 2014/53/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über die Harmonisierung
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Funkanlagen auf dem Markt und zur Aufhebung der
Richtlinie 1999/5/EG – MODUL A

2014/30/EU
EMC

RICHTLINIE 2014/30/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit (Neufassung). ECE R10, Rev. 5.

2014/35/EU
LVD

RICHTLINIE 2014/35/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter
Spannungsgrenzen auf dem Markt (Neufassung). EN 60335-1.

Die folgenden harmonisierten Normen nach Artikel 7 (2) wurden angewandt:
EN ISO 12100:2010

Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsätze - Risikobeurteilung und Risikominderung (ISO 12100:2010)

Auf dem Produkt finden Sie die nachfolgende Etikette:

2. Sicherheitshinweise

GEFAHR!
2.1 Warnung
Die Nutzung des SO BIKEs kann im Falle eines Unfalls (z.B. Kontrollverlust, Kollision) zu Verletzungen oder zum Tod führen. UM IHRE SICHERHEIT ZU GEWÄHRLEISTEN MÜSSEN SIE DIE
BETRIEBSANLEITUNG SORGFÄLTIG LESEN UND DIE DARIN ENTHALTENEN INSTRUKTIONEN BEFOLGEN.
Diese Betriebsanleitung enthält grundsätzliche Instruktionen zur Bedienung des SO BIKEs. Es beschreibt nicht sämtliche Situationen welche zu Verletzungen oder zum Tod führen können.
Benutzerinnen und Benutzer des SO BIKEs müssen sich an die Verkehrsregeln halten und ein gutes Urteilsvermögen besitzen, um mögliche Gefahren zu erkennen und zu vermeiden. Das SO BIKE
darf nicht benutzt werden unter Einfluss von Alkohol, Drogen, Medikamenten oder anderen Substanzen, welche das Urteilsvermögen des Benutzers beeinträchtigen können.
Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Benutzung des SO BIKEs mit Risiken verbunden ist.
Bitte laden Sie den Akku Ihres SO BIKEs nicht unbeaufsichtigt auf und trennen Sie die Stromzufuhr zum Gerät, sobald der Akku voll aufgeladen ist.

VORSICHT!
2.2 Verletzungsgefahr
Mit der Benutzung des SO BIKEs gehen Verletzungsrisiken im Falle eines Sturzes, einer Kollision oder Kontrollverlusts einher. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, den Umgang mit dem SO
BIKE sorgfältig und in sicherer Umgebung zu üben, um das Verletzungsrisiko zu reduzieren.
Diese Bedienungsanleitung dient dazu, den sicheren Umgang mit dem SO BIKE zu erlernen.
Das SO BIKE darf nicht verwendet werden, bevor diese Bedienungsanleitung sorgfältig durchgelesen wurde.
Wir empfehlen, diese Bedienungsanleitung gut aufzubewahren und nach einer längeren Benutzungspause erneut sorgfältig durchzulesen, um einen möglichst sicheren Umgang mit dem SO BIKE
zu gewährleisten.

WARNUNG!
2.3 Weiter zu beachten
Bei der Benutzung eines jeden Fortbewegungsmittels bestehen Gefahren. Das SO BIKE bildet diesbezüglich keine Ausnahme. Unternehmen Sie Ihre ersten Fahrversuche stets in einer sicheren
Umgebung ohne Verkehr. Die Benutzung des SO BIKEs erfordert ein gutes Urteilsvermögen, um die jeweilige Situation richtig einzuschätzen. Aus diesem Grund sind ein hohes Mass an
Aufmerksamkeit und Konzentrationsvermögen wichtig. Vermeiden Sie die Benutzung des SO BIKEs, wenn Sie sich übermüdet fühlen oder das Gefühl haben, nicht bei voller Gesundheit zu sein.
Wenn Sie sämtliche Hinweise sorgfältig befolgen, werden Sie in Kürze in der Lage sein, das SO BIKE zu benutzen.
1.

Benutzerinnen und Benutzer des SO BIKEs müssen sich zwingend an sämtliche Verkehrsregeln halten. Achten Sie besonders auf Fußgänger und andere Radfahrer in Ihrer Umgebung,
während Sie das SO BIKE benutzen. Weisen sie bei der Annäherung an einen Fußgänger oder einen Fahrradfahrer auf ihre Anwesenheit hin, wenn Sie nicht gesehen oder gehört werden.
Überqueren Sie geschützte Übergänge zu Fuß.

2.

Die Räder des SO BIKEs müssen jederzeit griffigen Kontakt zum Untergrund aufweisen. Vermeiden Sie daher Hindernisse und rutschige Flächen (z.B. Schnee, Wasser, Öl etc. auf der
Fahrbahn), um das Sturzrisiko zu vermindern. Abrupte Manöver, das Fahren über unebenem Untergrund wie Bodenwellen, Erhebungen oder lose Objekte erhöhen die Rutschgefahr bzw.
Sturzgefahr und müssen daher stets mit Vorsicht angegangen werden. Seien Sie ebenfalls vorsichtig, wenn Sie über Gegenstände oder Erhebungen auf der Fahrbahn fahren.

3.

Eine riskante Fahrweise (abrupte Manöver, starkes Beschleunigen, schnelles Fahren in Kurven etc.) erhöht die Verletzungsgefahr der Benutzerinnen und Benutzer und sind daher generell zu
unterlassen. Die Fahrgeschwindigkeit muss stets den Verhältnissen vor Ort angepasst werden.

4.

Achten Sie bei der Benutzung des SO BIKEs darauf, dass Sie flache Schuhe tragen. Des Weiteren ist eine Person als Hilfestellung beim Erlernen des Umgangs mit dem SO BIKE zu empfehlen.

5.

Das SO BIKE sollte nicht von Kleinkindern benutzt werden. Es liegt im Ermessen der Eltern zu entscheiden, ob Ihr Kind die nötige Motorik bzw. Kraft und das nötige Urteilsvermögen besitzt,
um das SO BIKE zu benutzen. Prüfen Sie die relevanten lokalen und nationalen Gesetze Ihres Landes..

6.

Sie sollten das Maximalgewicht gemäß den technischen Angaben inklusive Gegenstände, welche Sie mit sich führen (z.B. Rucksack ), für die Benutzung des SO BIKEs nicht überschreiten. Eine
höhere Belastung könnte das SO BIKE beschädigen.

7.

Modifizieren Sie das SO BIKE nicht. Eine Modifizierung des SO BIKEs könnte die Funktionalität des Geräts beeinträchtigen und damit ein Sicherheitsrisiko für die Benutzerinnen und Benutzer
darstellen. Eine Modifikation des SO BIKEs hat den Verfall des Garantieanspruchs zur Folge.

8.

Das SO BIKE ist für die Benutzung von nur einer Person konzipiert. Die Benutzung von mehreren Personen gleichzeitig ist untersagt. Führen Sie auf dem SO BIKE keine schweren oder
sperrigen Gegenstände mit sich.

9.

Zur Benutzung des SO BIKEs wird das Tragen eines Helmes empfohlen.

10. Halten Sie den Lenker des SO BIKEs während der Benutzung stets mit beiden Händen fest.
11. Steigen Sie erst vom SO BIKE herunter, wenn Sie komplett zum Stillstand gekommen sind.
12. Schützen Sie das Dispaly Ihres SO BIKES, sollten Sie das Fahrzeug zur Wartung verkehrt herum hinstellen.
13. Überprüfen Sie vor jeder Fahrt die Bremsfunktion. Fahren Sie niemals, wenn die Bremsen nicht korrekt funktionieren, sondern nehmen Sie Kontakt mit Ihrem SO BIKE Fachhändler auf. Sie
können die Bremse betätigen, indem Sie den rechten und linken Bremsgriff ziehen. Der linke Bremsgriff aktiviert die Vorderbremse, der rechte die Hinterbremse. Wir empfehlen, stets beide
Bremsen zu betätigen. Damit Sie beim Bremsen nicht über den Lenker gehen, ziehen Sie die Bremsen dosiert und vorausschauend.
14. Überprüfen Sie Lenker, Sattel, Rahmen, Schutzbleche, Gepäckträger und Ständer regelmäßig auf folgende Punkte: Sitzen alle Schrauben und Verbindungen fest? Gibt es sichtbare
Beschädigungen wie z.B. Risse oder Rost? Auch an Sattel, Lenker oder Ständer lassen sich Pannen vermeiden.
15. Verwenden Sie das SO BIKE nicht bei einer Temperatur von unter -5° Celsius.
16. Beachten Sie den verlängerten Bremsweg bei nassem Untergrund.
17. Das SO BIKE ist ein elektronisches Fahrzeug. Bitte schützen Sie Ihr SO BIKE vor Dauerregen. Vermeiden Sie größere Pfützen und fahren Sie nicht durch Wasserstellen. Das SO BIKE ist dafür
nicht geeingnet.Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit fern, sowohl bei der Benutzung als auch bei der Lagerung (siehe auch Punkt 5.).
18. Kontrollieren Sie vor jeder Fahrt den Akkuladestand des Geräts.
19. Verwenden Sie das SO BIKE niemals unter Einfluss von Alkohol, Drogen, Medikamenten oder anderen Substanzen, die Ihr Urteilsvermögen einschränken können.
20. Entfernen Sie sämtliche durch den Gebrauch verursachte scharfe Kanten.
21. Kunststoffverpackung sind von Kindern fernzuhalten, um ein Ersticken durch äußeren Verschluss der Atemwege zu verhindern.
22. Haben die Reifen noch genügend Profil, sind sie frei von Rissen und Beschädigungen? Ist der Reifendruck ausreichend hoch? Unser Tipp: Mit dem Daumen oder zwischen den Fingern sollte
sich der Reifen nur wenig eindrücken lassen.
23. Stellen Sie sicher, dass der Riemenantrieb stets sauber und unbeschädigt ist.
24. Überprüfen Sie vor jeder Fahrt, dass alle Leuchten funktionieren.
25. Alle Kabel und Steckverbindungen sollten stets korrekt sitzen.
26. Vergewissern Sie sich, dass alle Reflektoren noch vorhanden und nicht beschädigt sind.

27. Befreien Sie alle Gläser und Reflektoren von Schmutz. Schmutz verursacht einen Verlust an Leucht- bzw. Reflektionsstärke.
28. Die Bremsbeläge sollten stets in einem guten Zustand sein. Sind die Beläge abgenutzt, müssen diese gewechselt werden. Erkennbar ist dies daran, dass man den Bremshebel weiter an den
Lenker ziehen kann. Der Bremsweg ist länger.
29. Scheibenbremsen Hydraulische Scheibenbremsen bieten bei jedem Wetter optimale Verzögerung. Kontrolliert werden muss einzig der Belagverschleiß. Mit einer hellen Lampe kann man
überprüfen, ob sich auf der Trägerplatte der Beläge noch genügend Material befindet. Sind die Beläge komplett verschlissen, hört man beim Bremsen kratzende Geräusche und die
Bremswirkung lässt nach. Stark verschmutzte Bremsscheiben kann man mit speziellen Bremsenreinigern säubern. Öle oder Fette dürfen nicht mit der Scheibenbremsanlage in Berührung
kommen, da sie die Bremsbeläge irreparabel schädigen können. Auch eine Bremsscheibe kann abgefahren sein -bitte regelmäßig überprüfen.

Achtung
2.4 Bitte beachten Sie
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Halten Sie sich immer an alle Verkehrsregeln!
Verwenden Sie das SO BIKE niemals unter Einfluss von Alkohol, Drogen, Medikamenten oder anderen Substanzen, die Ihr Urteilsvermögen einschränken können
Von Sprüngen oder dem Herunterfahren von höhergelegenen Ebenen sollte abgesehen werden.
Fahren Sie niemals in Hindernisse.
Unterlassen Sie es, einen E-Scooter/Radfahrer oder Fußgänger bei hoher Geschwindigkeit lautlos zu überholen.
Laden Sie das SO BIKE niemals unbeaufsichtigt auf!
Tragen Sie zum Schutz einen Fahrradhelm
Überschreiten Sie nicht die zulässige Belastung (Fahrer/Gepäck).
Vermeiden Sie größere Pfützen und fahren Sie nicht durch Wasserstellen. Das E-Rad ist dafür nicht bestimmt

3. Gebrauchsanleitung
3.1 Diagramm SO BIKE

Verstellbare Lenkstange

Sattel

Display
Vorderes Schutzblech

Bremshebel (links: Vorderbremse / rechts: Hinterbremse)

Verstellbare Sattelstütze
Batterie
Ladeanschluss
Batterieschloss
Hinteres Schutzblech

Vordere Scheibenbremse
Motor

Hintere Scheibenbremse

Kassette
Riemenantrieb

Ladeanschluss
Ständer

3.2 Aufbau
3.2.1 Akku: Entnahme, Laden, Einsetzen, Verwendung und Wartung
Der Akku befindet sich am unteren Mittelträger und muss vor dem Gebrauch vollständig aufgeladen werden. Wenn Sie den Akku herausnehmen müssen, gehen Sie bitte wie folgt vor:
1. Entnehmen des Akkus (2 Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten).
Drehen des Schlüssels im Uhrzeigersinn, um die Verriegelung zu lösen
Der entriegelte Akku kann entnommen werden.
Hinweise zum Schlüssel: Notieren Sie sich Ihre Schlüssel-Nummer(n) und
bewahren Sie sie mit Ihrer Rechnung auf. Im Verlustfall des Schlüssel
kontaktieren Sie bitte info@soflow.com

Halten Sie den Schlüssel mit der rechten Hand und greifen Sie mit der linken
Hand nach dem Griff: Ziehen Sie den Griff zuerst nach oben und dann nach
links heraus.

2. Laden:
Schließen Sie den Ladestecker des Ladegeräts an den Akku an, und stecken
Sie dann den Netzstecker des Ladegeräts in die Steckdose, entfernen Sie
schließlich den Akkutrenner und schalten Sie den Schalter ein.

Die Ladezeit beträgt ca. 4 Stunden bei leerem Akku. Bei teilweis geladenem
Akku sollte die Ladezeit kürzer sein. Der Ladevorgang ist abgeschlossen,
wenn die am Netzteil befindliche Leuchte von rot auf grün springt.

3. Einsetzen des Akkus

A

Setzen Sie den Akku in die Rille am unteren Mittelträger ein (siehe A) und
schieben Sie ihn bis zum Ende nach unten…

B

… bis der Akku vollständig eingerastet ist (siehe B).

4. Memory Effekt
Die Batterie hat keinen Memory-Effekt. Sie können die Batterie jederzeit laden, egal wie viel Restkapaziät vorhanden ist. Es ist ratsam, die Batterie rechtzeitig nach jedem Gebrauch aufzuladen.
5. Ladestand
Wenn die Batterie vollständig aufgeladen ist, wechselt die Anzeigeleuchte auf der Oberseite des Ladegeräts von rot auf grün. In Anbetracht der Lebensdauer des Ladegeräts sollten Sie nach
jedem Ladevorgang den Stecker ziehen. Laden Sie den Akku niemals unbeaufsichtigt.
6. Wartunghinweis
Der Akku muss regelmäßig aufgeladen werden. Die Intervalle zwischen den Ladevorgängen dürfen einen Monat nicht überschreiten, sonst wird die Alterung des Akkus beschleunigt, was zu
einem Ausfall führen kann. Wenn der oben genannte Grund zum Ausfall führt, können Sie keine Garantieleistungen in Anspruch nehmen. Wenn das Elektrofahrrad über einen längeren Zeitraum
nicht benutzt wird, laden Sie es bitte monatlich auf.
7. Reichweite
Im Vergleich zum Sommer verringert sich die Reichweite im Winter um 10% - 20%.

3.2.2 Einstellen der Lenkerposition
1. Einstellen der Lenkerhöhe
Stellen Sie die Lenkerhöhe mit einem 5-mm- oder 4-mm-Inbusschlüssel so ein, dass der
Lenker senkrecht zur Fahrbahnoberfläche steht.
Hinweis: Das Sicherheitsgewinde am Lenker darf nicht freiliegen.

2. Sattelhöhe einstellen
Stellen Sie die Sattelstütze auf die ideale Position ein und ziehen Sie sie schnell fest.
Hinweis: Das Sicherheitsgewinde an der Sattelstütze darf nicht freiliegen.

3.2.3 Aufpumpen der Reifen
Beobachten Sie die Reifenwände und kontrollieren Sie die Intensität des Reifendrucks. Einheit: P.S.I. Prüfen Sie, ob der Reifendruck normal ist, denn ein zu geringer Luftdruck kann die
Fahrgeschwindigkeit beeinträchtigen; zu hoher Luftdruck kann zu einer Beschädigung des Reifens führen.
Anforderungen an den Reifendruck: Zwischen 3,5 bar bis maximal 5,0 bar, je nach Fahrergewicht und Gelände.

3.2.4 Maximale Belastung
Die maximale Belastung des SO BIKES beträgt 125 kg (einschließlich des Fahrer und der Zuladung).

WARNUNG!
3.3 Akku und Ladegeräte
Die Reichweite des Akkus kann je nach Temperatur, Farhbahnbeschaffenheit, Steigung und Fahrergewicht von den Angaben abweichen.
Batterieladestand
Wenn die Batterie normal läuft, zeigt die Batterieleistung entsprechend der Batteriekapazität 5 Stufen an. Wenn die Batterieleistung den Warnwert für Unterspannung erreicht, wird nur der
blinkende Rahmen des Batteriesymbols angezeigt, um den Benutzer daran zu erinnern, sofort zu laden. Die Batterieleistung wird wie unten dargestellt:

Den Akku laden
Stellen Sie sicher, dass der Ladeanschluss und das Ladegerät trocken sind und das SO BIKE ausgeschaltet ist. Verbinden Sie das Ladekabel mit dem Ladeanschluss des SO BIKEs und schließen es an
einer Steckdose an. Das Ladelicht auf dem Ladegerät sollte rot leuchten. Wechselt das Ladelicht von rot auf grün, ist der Akku aufgeladen und das Laden sollte beendet werden. Trennen Sie das
Ladegerät vom Stromnetz und vom SO BIKE. Der Akku darf niemanls unbeaufsichtigt geladen werden!
Das SO BIKE darf nur mit dem mitgelieferten originalen Ladegerät geladen werden. Achten Sie auf die korrekte Spannungsversorgung. Bei Beschädigungen an Ladegerät oder Netzanschlusskabel
darf das Ladegerät nicht verwendet werden. Wenden Sie sich bitte an den Service, sollte eines der Teile beschädigt sein. Für eine optimale Akkulebensdauer laden und lagern Sie das SO BIKE in
einem trockenen und sauberen Umfeld, am besten bei Raumtemperatur. Die Ladezeit des SO BIKEs beträgt ca. 4-6 Stunden.
Akkuhandhabung
SO BIKE und Ladegerät dürfen während des Ladevorgangs nicht abgedeckt werden. Lithium Akkus haben je nach Ladezustand unterschiedliche Gefrierpunkte. Gefriert eine Akkuzelle, ist diese
unwiederbringlich zerstört und der ganze Akku muss getauscht werden. Wie auch bei konventionellen Akkus verliert ein Lithium Akku ab ca. 0°C bis zu 40% seiner Kapazität.
Korrekter Umgang mit dem Akku
Akku niemals erhitzen oder offenem Feuer aussetzen. Akkuzellen niemals über den Hausmüll entsorgen. Akkukontakte niemals mit Nässe in Berührung bringen. Die beste Betriebstemperatur des
Akkus liegt zwischen 10°C und 30°C. Darüber und auch darunter verschlechtert sich die Leistungsabgabe, was zu einer reduzierten Reichweite und Leistungsabgabe führt.

WARNUNG!
3.4 Instandhaltung
Vermeiden Sie das Einstecken des Ladegerätes in das SO BIKE und die Steckdose, wenn das Gerät bereits aufgeladen ist. Dies könnte auf Dauer eine Kapazitätsreduktion des Akkus bewirken.
Kontrollieren Sie vor jeder Fahrt sämtliche Schrauben auf festen Sitz. Ziehen Sie sämtliche Schrauben fest an, um die Sicherheit bei der Benutzung Ihres SO BIKEs zu gewährleisten. Überprüfen Sie
vor jeder Fahrt den schadlosen Zustand der Reifen.
Prüfen Sie regelmäßig, dass die Bremsen richtig funktionieren. Lassen Sie den Bremsbelag auswechseln, sollte ein sicheres Abbremsen nicht mehr gewährleistet sein. Im Zweifel kontaktieren Sie
Ihren Fachhändler.
Reinigen Sie das SO BIKE nach der Benutzung gründlich mit einem feuchten Handtuch. Besonders das regelmäßige Reinigen von Schrauben und fetten von Kugellagern steigert die Lebensdauer
des Fahrzeuges.

3.5 Spritzwasserfest IPX4
Das SO BIKE ist Spritzwasserfest gemäß IPX4 nicht aber Wasserdicht. Sie dürfen das SO BIKE also bei leichtem Regen benutzen sowie durch flache Pfützen auf dem Boden fahren. Sie dürfen das
SO BIKE aber keinesfalls in Wasser eintauchen oder es dauerhaft starkem Regen aussetzen, andernfalls kann die Elektronik beschädigt werden. Weitere Informationen über den Schutzumfang
gemäß IPX4 finden Sie im Internet.
Definition IPX4
IP
X

Kennziffer 1 für Berührungsschutz
Ohne Angabe

IP
4

Kennziffer 2 für Wasserschutz
Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen.

4. Fahranleitung
4.1 Display
Sie finden die folgenden Informationen auf dem Display:
•
•
•
•
•
•

Batteriestatus
Fahrmodus
Fahrgeschwindigkeit
Einzelfahrtkilometerstand
Gesamtkilometerstand
Fehlercodes des elektronischen Steuerungssystems

So sieht der Display während der Fahrt aus: ①②③④⑤⑥⑦⑧
①

1. Unterstützungsstufe und Schiebemodus: Insgesamt 5 Unterstützungsstufen, Leistung von niedrig bis hoch wie folgt: OFF, ECO, TOUR, SPORT, TURBO (OFF bedeutet keine
Leistungsunterstützung)
2. Aktuelle Geschwindigkeit und Einheit zeigen die aktuelle Fahrgeschwindigkeit an;
3. Gesamtkilometerstand und Einheit: auf eine Nachkommastelle genau, maximal 999,9 km;
4. Die Batterieanzeige zeigt 1-5 Stufen der Leistung und Unterspannung an. Das Symbol blinkt, wenn die Spannung zu niedrig ist.
5. Das Scheinwerfer-Symbol wird angezeigt, wenn der Scheinwerfer montiert und verkabelt ist (Vor- und Rücklichter müssen separat erworben werden!).

②
③
④

⑤

Die Form und Positionierung der Tasten ist in der folgenden Abbildung dargestellt:
1. Funktionstaste
4

2. Einstelltaste +
1
2
3

3. Einstelltaste 4. Ein / Aus

4.2 Bedienung
So starten Sie Ihr SO BIKE:
1. Schalten Sie den Akku ein, nachdem Sie sich vergewissert haben, dass alles fest in den Controller eingesteckt ist.
2. Drücken und halten Sie

zum Einschalten und Ausschalten.

3. Geschwindigkeit ändern: drücken Sie ∧, um das Tempo zu erhöhen. Drücken Sie ∨, um das Tempo zu drosseln.
Geschwindigkeit und Unterstützungsmodus ändern
1. Drücken Sie die ∨-Taste 2 Sekunden lang, um die Schiebehilfe zu aktivieren.
2. Wenn

angezeigt wird, lassen Sie die ∨-Taste los, um die Schiebehilfe zu deaktivieren.

Warnung: Die Schiebehilfe sollte nur verwendet, wenn Sie das SO BIKE zu Fuß schieben. Bitte verwenden Sie den Modus nicht, während Sie fahren.
Vorderlicht ein- und ausschalten
1. Halten Sie die ∧-Taste 1 Sekunde lang gedrückt, um das Vorderlicht einzuschalten. Das Scheinwerfer-Symbol wird auf der Benutzeroberfläche angezeigt.
2. Halten Sie die ∧-Taste erneut für 1 Sekunde gedrückt, um das Vorderlicht wieder auszuschalten. Das Scheinwerfer-Symbol wird ausgeblendet (nur wenn die Lichter montiert sind!).
Zurücksetzen des Einzelfahrts-Daten
1. Drücken Sie 10 Sekunden nach dem Einschalten des Displays bei Stillstand des Gerätes 2 Sekunden lang die M-Taste, um , das Menu für die Datenfreigabe aufzurufen.
2. Drücken Sie kurz die M-Taste, um das Bestätigungsfenster aufzurufen (siehe A) und wählen Sie ein Element mit Hilfe der ∨ / ∧ Tasten.
3. Drücken Sie erneut kurz die M-Taste, um den Kilometerstand (TRIP), die Fahrzeit (TRIP TIME), die Durchschnittsgeschwindigkeit (AVG) und die Höchstgeschwindigkeit (MAX) zurückzusetzen
(siehe B und C).
4. Kehren Sie zur Bedienoberfläche zurück.

A

B

C

4.3 Fehlermeldungen
Die Steuerelektronik Ihres SO BIKEs führt laufend Überprüfungen der ordnungsgemäßen Funktionen aller wichtiger Komponenten durch. Falls Ihr SO BIKE eine Fehlfunktion erkennen sollte, wird
dies auf dem Display an Stelle der Tempoangabe entsprechend angezeig. Die Definition der Fehlercodes ist in der nachstehenden Tabelle aufgeführt. Die Anzeigeoberfläche auf dem Display ist in
der folgenden Abbildung dargestellt
Fehlercode
"04"
"05"
"07"
"08"
"09"
"10"
"11"
"12"
"13"
"14"
"15"
"21"
"23"
"24"
"25"
"26"
"30"

Fehlerbeschreibung
Gashebel dreht nicht zurück in die Nullposition (bleibt auf der hohen Position)
Gashebel defect
Überspannungsschutz
Ausfall der Hall-Signalleitung des Motors
Ausfall des Phasenkabels des Motors
Motortemperatur ist zu hoch (Schutzpunkt erreicht)
Ausfall des Temperatursensors des Motors
Ausfall des Stromsensors
Temperatur der Batterie zu hoch
Die Temperatur des Reglers ist zu hoch (Schutzpunkt erreicht)
Ausfall des Temperatursensors des Reglers
Ausfall des Drehzahlsensors
Ausfall des Lichts
Ausfall des Lichtsensors
Ausfall des Drehmomentsignals des Drehmomentsensors
Ausfall der Drehzahl des Drehmomentsensors
Ausfall der Kommunikation

Hinweis: Sie können die Fehlercodeschnittstelle erst nach Behebung des Problems verlassen. Beenden Sie die Nutzung des SO BIKEs sofort, sollte das Display eine dieser
Fehlermeldungen anzeigen. Die Anzeigeoberfläche auf dem Display ist in der nebenstehenden Abbildung dargestellt. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. Vergewissern Sie
sich, dass die Batterie vollständig aufgeladen ist. Falls die Fehlermeldung auch dann noch besteht, kontaktieren Sie den SoFlow Service unter www.soflow.com/support.

4.4 App
Mach das Beste aus deinem SO BIKE mit der SoFlow App.
Features:
•
•
•
•
•
•
•

Überwache den Status deines SO BIKEs auf dem Dashboard – alle wichtigen Informationen auf einen Blick
Track your ride – Erfasse deine Routen und sammle FlowMiles entsprechend gefahrener Strecke
Löse FlowMiles im Shop für Prämien ein
Wöchentliche Gewinnspiele
Arbeite dich in einer Rangliste mit Fahrern aus der ganzen Welt nach oben
Tutorials, Videos von SoFlow
Registrieren Sie sich noch heute – Flowmiles können nicht im Nachhinein gutgeschrieben werden.

Wichtig für die Nutzung der SoFlow APP
Entfernen Sie zur Sicherheit den Strichcode-Aufkleber «App Verifizierungs-Code» und bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort auf (stellen Sie jedoch sicher, dass Sie die APP zuerst eingerichtet
haben, bevor Sie den Aufkleber entfernen).

Scannen Sie Ihren QR Code und starten Sie mit der APP. Viel Spaß!

5. Instandhaltung, Reparaturen und Garantie
5.1 Lagerung
Lagern Sie das SO BIKE stets an einem trockenen Ort. Falls Sie das SO BIKE nur selten benutzen, empfehlen wir, den Akku einmal monatlich aufzuladen, um die Langlebigkeit des Akkus beizubehalten
und einer Schädigung vorzubeugen. Die Geschwindigkeit der Selbstentladung des Akkus erfolgt bei kalten Temperaturen (z.B. im Winter) schneller als in einer warmen Umgebung. Lagern Sie das
Gerät niemals für längere Zeit unter direktem Einfluss von Sonnenlicht (z.B. nicht im Kofferraum eines Autos). Die Temperatur des SO BIKEs und des Akkus könnten ansonsten auf über 50°C
ansteigen, was zu irreparablen Schäden des Geräts oder der Akkulebensdauer führen kann. Bei Temperaturen unter -20°C nimmt der Akku ebenfalls erheblichen Schaden.

5.2 Reinigung
Um Rost an den metallischen Teilen Ihres SO BIKEs zu vermeiden, sollten Sie das Gerät nach jeder Benutzung reinigen und trocknen. Verwenden Sie dafür einen angefeuchteten Schwamm oder
ein Tuch und trocknen Sie danach das Gerät mit einem Handtuch. Besonders das regelmäßige Reinigen von Schrauben und fetten von Kugellagern mit den entsprechenden Mitteln steigert die
Lebensdauer des Geräts. Reinigen Sie das Gerät nicht mit Alkohol, Petrol oder anderen korrosiven Reinigungsmitteln. Wir raten ebenfalls davon ab, das SO BIKE mit Wasser zu waschen, um
Schäden an elektronischen Bauteilen zu vermeiden. Benutzen Sie niemals einen Hochdruckreiniger zur Reinigung des Geräts. Das Fahrrad sollte an einem trockenen Ort abgestellt werden, um es
vor schlechtem Wetter zu schützen.

5.3 Wartung
Methoden zum Schmieren und fetten
Wir empfehlen, rotierende Teile (nicht den Riemenatrieb) mit Fett/Schmieröl zu schmieren. Geben Sie nach der Reinigung Fett zur Schmierung von Drehpunkten wie Vorderachse, Hinterachse,
Vordergabel, usw. hinzu.
Einstellen des Riemenspanners
Der Riemen muss stets straff gespannt sein. Lösen Sie die Muttern auf beiden Seiten der Hinterachse und bewegen Sie das Hinterrad leicht nach hinten, bis der Riemen gespannt ist. Achten Sie
dabei darauf, dass das Hinterrad parallel zum Fahrradrahmen steht und ziehen Sie dann die Muttern auf beiden Seiten fest an.
Anpassen des Drehzahlsystems
Vergewissern Sie sich mit einem leichten Tritt des Pedals, dass der Riemen mit dem Freilauf übereinstimmt. Wenn Sie feststellen, dass die Verbindung mangelhaft ist oder Geräusche auftreten,
können Sie versuchen, die Schrauben einzustellen. Es wird empfohlen, nicht zu kräftig in die Pedale zu treten.

Felge und Bremssystem prüfen
Prüfen Sie vor der Benutzung des SO BIKEs die folgenden Punkte:
1. Die Funktion des linken Bremshebels und des rechten Bremshebels. Sollte beim ziehen eines Hebels keine Bremswirkung erkennbar sein, kontaktieren Sie Ihren Fachhändler. Fahren Sie
niemals ohne funktionierende Bremsen. Wenn Schäden (Verschleiß) an Bremsklötzen oder Stahldrähten auftreten, tauschen Sie diese sofort aus.
2. Halten Sie die Bremsscheibe sauber und stellen Sie sicher, dass es keine Ölverschmutzung auf der Oberfläche der Bremsvorrichtung gibt, um die Gefahr von Bremsversagen zu verringern.
3. Benutzen Sie regelmäßig ein geeignetes Entfettungsmittel, um die Oberfläche der Bremsanlage zu reinigen.
4. Prüfen Sie den Zustand der Felge durch Sichtkontrolle.

5.4 Reparaturen
Reparaturen dürfen nur mit originalen Ersatzteilen und von lizensierten Servicepartnern/Händlern durchgeführt werden. Eine Öffnung des Geräts oder dessen Komponenten sowie das Einbauen
von nicht originalen Bauteilen jeglicher Art haben den sofortigen Verfall des Garantieanspruchs zur Folge.

5.5 Garantiehinweise
Bewahren Sie die Quittung Ihres SO BIKEs unbedingt auf, um allfällige Garantieansprüche geltend zu machen.
Nach dem Kauf eines neuen SO BIKE, haben Sie folgenden Garantieanspruch:
•
2 Jahre Garantie auf das Gerät ohne Batterie oder andere Verbrauchsmaterialien.
•
1 Jahr Garantie auf den Motor
•
6 Monate Garantie auf den Akku.
Ihr Garantieanspruch verfällt:
•
Nach dem Öffnen oder Manipulieren des Geräts durch nicht lizensiertes Personal.
•
Falls keine Übereinstimmung zwischen dem Gerät und den Quittungsangaben besteht.
•
Nach unsachgemäßer Behandlung, Verwendung oder Lagerung des Geräts.
•
Bei Nichteinhaltung eines Punktes dieser Bedienungsanleitung.
Folgende Schäden sind nicht durch die Garantie gedeckt:
•
Beschädigung des Geräts infolge unsachgemäßer Behandlung oder Verwendung.
•
Beschädigung des Geräts infolge Modifikation oder unsachgemäßer Reparatur.
•
Beschädigung des Geräts infolge unsachgemäßer Lagerung.
•
Beschädigung des Geräts infolge eines Unfalls.
•
Schäden an der Oberfläche des Geräts z.B. Kratzer, Lackschäden.
•
Wasserschäden hervorgerufen durch unsachgemässen Gebrauch
Beachten Sie die detaillierte Übersicht aller Garantiebedingungen im Kapitel «Ausführliche Garantiebedingungen» am Ende der Bedienungsanleitung.

5.6 Entsorgungshinweise für Kunden in Deutschland
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren besagt, dass diese am Ende ihrer Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder
Akkumulatoren Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) oder Blei (Pb) enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Sie sind gesetzlich
verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren nach Gebrauch zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen
geeigneter Sammelstellen können Sie von Ihrer Stadt- oder Kommunalverwaltung erhalten.
Batterien können Stoffe enthalten, die schädlich für die Umwelt und die menschliche Gesundheit sind. Besondere Vorsicht ist aufgrund der besonderen Risiken beim Umgang mit lithiumhaltigen
Batterien geboten. Durch die getrennte Sammlung und Verwertung von alten Batterien und Akkumulatoren sollen negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit
vermieden werden.
Bitte vermeiden Sie die Entstehung von Abfällen aus alten Batterien soweit wie möglich, z.B. indem Sie Batterien mit längerer Lebensdauer oder aufladbare Batterien
bevorzugen. Bitte vermeiden Sie die Vermüllung des öffentlichen Raums, indem Sie Batterien oder batteriehaltige Elektro- und Elektronikgeräte nicht achtlos
liegenlassen. Bitte prüfen Sie Möglichkeiten, eine Batterie anstatt der Entsorgung einer Wiederverwendung zuzuführen, beispielsweise durch die Rekonditionierung
oder die Instandsetzung der Batterie.
Weitere Informationen zum Batteriegesetz finden Sie auch im Internet unter www.batteriegesetz.de.

5.7 Technische Daten
Modelname
Höhe
Länge
Breite
Abmessung Verkaufskarton
Gewicht
Max. Traglast
Rahmenmaterial
Radtyp
Reichweite
Antrieb
Blinker
Display
Maximalgeschwindigkeit
Bremsen

SO BIKE
114.5 cm
109.1 cm
46.6 cm
140 cm x 80 cm x 26 cm
17 kg
125 kg
Alluminiumlegierung
700c x 35c (28 Zoll Reifen mit 35mm Reifenbreite)
Bis zu 110 km*
Elektrisch
Nein
LCD
≤ 25 km/h (Europa)
Hydraulische Scheibenbremse (Vorder- und Hinterrad)

Batterie
Lithiumbatterie
Spannung
36 V
Kapazität
10.4 Ah
Motorenleistung
250 W, 36V, 45NM
Ladedauer
Approx. 4-6 h
*Abhängig von der Belastung, Bodenbeschaffenheit, Steigung, Temperatur etc.

DE: Ausführliche Garantiebedingungen
Grundsätzlich gewähren wir auf alle Produkte die innerhalb der EU geltende Gewährleistung von 24 Monaten ab Erstverkauf (Ausgenommen Akku, Motor und Verschleißteile).
Bitte bewahren Sie den Kaufnachweis (Original-Quittung bzw. die Rechnung) gut auf. Diese Unterlagen gelten als notwendiger Kaufnachweis für Ihr Produkt. Wenn dieser Nachweis nicht erbracht
werden kann, bleibt es SOFLOW AG vorbehalten, eine Garantiereparatur zu verweigern.
Im Falle eines Garantieanspruches hat SoFlow die Möglichkeit, nach eigenem Ermessen die defekten Teile zu reparieren oder zu ersetzen. Sollte ein Bauteil derselben Type, Größe oder Farbe nicht
mehr lieferbar sein, kann SoFlow ein Teil, welches als Nachfolge-Bauteil angesehen werden kann, zur Abgeltung des Garantieanspruches zur Verfügung stellen.
Die Garantie ist beschränkt auf Reparatur oder Ersatz von defekten Teilen. Darüber hinaus können keine weiteren Ansprüche geltend gemacht werden. Die Gerätegarantie wird hierdurch nicht
verlängert.
Bemerkung: Eine detaillierte Fehlerbeschreibung ermöglicht eine zielgerichtete Fehlersuche, die in Folge die Fallabwicklung erleichtert und beschleunigt.
Sollte sich trotz telefonischem oder E-Mail-Support während der Garantiezeit eine Einsendung an uns als notwendig erweisen, senden Sie das Produkt bitte an unseren Servicepartner. Sorgen
Sie im Falle einer Einsendung bitte für eine transportsichere Verpackung, bspw. durch die Verwendung der Originalverpackung. (Verpackungshinweise für Retouren beachten)
Transportschäden, die auf unsachgemäße Verpackung zurückzuführen sind, werden nicht durch die Garantie gedeckt. In einem solchen Fall erhalten Sie einen Kostenvoranschlag. Für zusätzlich
eingesendete Materialien, die nicht zum ursprünglichen Lieferumfang des Produktes gehören (z. B. Anbauten/Kennzeichen), übernimmt SOFLOW AG keine Haftung.
Melden Sie eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel unverzüglich nach dem Auspacken bei Ihrem Vertragshändler. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind
kostenpflichtig.

Garantieumfang und Ausschlüsse
Unsere Produkte werden nach strikt definierten Qualitätsrichtlinien produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft. Die Garantieleistung gilt für Material- und Produktionsschäden jedweder
Art, die bei normaler sowie sach- und bestimmungsgemäßer Verwendung des Produktes auftreten können. Primär ausschlaggebend für die sach- und bestimmungsgemäße Benutzung des
Produktes sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen, die es genau einzuhalten gilt. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten
oder vor denen gewarnt wird, gilt es unbedingt zu vermeiden (Bitte Warnhinweise beachten).
Produktteile, die normaler Abnutzung unterliegen und daher als Verschleißteile anzusehen sind, unterliegen gesonderten Garantiezeiträumen. Das gilt insbesondere für Akkus, Motor sowie
Zubehörteile mit mechanischem Verschleiß, z.B. Räder und Reifen. Garantieleistungen sind außerdem bei der üblichen Abnutzung von Verschleißteilen ausgeschlossen, wie: (Reifen,
Bremsen/Bremsbeläge, Tretlager, Sattel, Federgabel, Bowdenzüge, Lenkergriffe, Schläuche/ Mäntel, Klingel, Katzenauge, Vorder /-Rücklicht, Ständer etc.). Dazu zählen auch platte Reifen, wenn
diese selbst hervorgerufen wurden
(z.B. beim Überfahren von spitzen Gegenständen). Alle Wartungsarbeiten oder sonstigen Arbeiten die durch Abnutzung, Unfall oder Betriebsbedingungen sowie Fahrten unter Nichtbeachtung der
Herstellerangaben sowie alle Vorkommnisse wie Geräuschentwicklung, Schwingungen, Abnutzung, usw., welche die Fahrzeug- und Fahreigenschaften nicht wesentlich beeinträchtigen Schäden,
die z.B. zurückzuführen sind auf:
•
•
•
•
•

Standzeiten in ungeeigneter Umgebung
den Einbau von nicht originalen Bauteilen oder
die Bemühungen des Benutzers oder dritte Personen, welche nicht von SoFlow dazu befähigt wurden, den Schaden selbst zu beheben
die aus vorhergegangenen Stürzen oder Unfällen resultieren
etc.

Ein Garantieanspruch verfällt außerdem in den folgenden Fällen:
•
Bei unbeabsichtigten Beschädigungen, Gewaltanwendung, nichtbestimmungsgemäßer und/oder unsachgemäßer Verwendung und Behandlung (z. B. Anwendung von Flüssigkeiten
und/oder Chemikalien jedweder Art).
•
Wenn eigenständig oder durch dritte Personen, welche nicht von SoFlow dazu befähigt wurden, am Produkt vorgenommene Modifikationen wie Umbauten und Erweiterungen,
Verwendung von Fremdteilen, Nutzung von nicht für Ihr Produkt zugelassenem Zubehör, Vernachlässigung (z. B. Tiefentladung oder Aussetzen extremer Temperaturen, Nässe bzw.
Feuchtigkeit) den Schaden verursacht haben.
•
Wenn der Akku mit Ladegeräten aufgeladen wurde, die nicht von SOFLOW AG für das jeweilige Fahrzeug zugelassen sind.
•
Wenn eine Beschädigung des Akkus durch Über-/Unterladen entstanden ist, sowie bei Nichteinhaltung der Anweisungen in der Bedienungsanleitung für den Umgang mit Akkus.
•
Softwaremanipulationen durch den Nutzer oder Dritte.

ACHTUNG
Wenn das Gerät von Dritten oder durch den Einbau fremder Teile verändert worden ist bzw. eingetretene Mängel in ursprünglichem Zusammenhang mit der Veränderung stehen, erlischt der
Garantieanspruch und gegebenenfalls die Betriebserlaubnis. Ferner erlischt der Garantieanspruch, wenn die Betriebsinstruktionen über die vorgesehene Behandlung des Gerätes nicht befolgt
werden.
Wenn der Mangel von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein getauschtes Gerät zurück. Bei dem Tauschgerät kann es sich um ein neuwertiges (also z.B. ein
generalüberholtes) oder ein neues Gerät handeln. Das alte Gerät geht in das Eigentum der SOFLOW AG über.
Wenn bei der Reparatur festgestellt wird, dass es sich um einen nicht von der Garantie gedeckten Fehler handelt, behält sich SOFLOW AG das Recht vor, anfallende Kosten in Form einer
Überprüfungs-Pauschale in Höhe von € 39 in Rechnung zu stellen. Der Kunde muss diese Pauschale bezahlen, sollte er keine kostenpflichtige Reparatur wünschen. Im Fall einer kostenpflichtigen
Reparatur, welche nach Erstellung eines Kostenvoranschlages durch den Kunden genehmigt und in Auftrag gegeben wird, fällt die Überprüfungs-Pauschale nicht mehr an.
Achtung! Ein Kostenvoranschlag wird nach einer ersten Sichtung des Gerätes und aufgrund der von Ihnen getätigten Angaben erstellt und kann aufgrund dessen lediglich als Richtwert dienen. Die
tatsächlichen Reparaturkosten können die im Kostenvoranschlag geschätzten Kosten übersteigen oder niedriger ausfallen.

3. User manual
3.1 Diagram SO BIKE

Adjustable handlebar

Saddle

Display
Front fender

Brake lever (left: front brake / right: rear brake)

Adjustable seat post
Battery
Charging port
Battery lock
Rear fender

Front disc brake
Motor

Rear disc brake

Case
Belt drive

Charging port
Stand

3.2 Structure
3.2.1 Battery: removal, charging, insertion, use and maintenance
The battery is located on the lower center bracket and must be fully charged before use. If you need to remove the battery, please do as following.
1. Battery removal (2 key are included)
Turn the key clockwise to release the lock.
The unlocked battery can now be removed.
Notes on the key: write down the number states on your key (s) and keep it with your invoice.
If the key is lost please contact info@soflow.com

Hold the key with your right hand and grab the handle with the other hand: pull the handle up
first and then out to the left.

2. Charging:
Connect the charger plug to the battery, then plug the charger into your wall socket, finally
remove the battery isolator and turn on the switch.

The charging will approximately take 4 hours if the battery is completely empty. If the battery
is partially charged, the charging time might be shorter. The charging process is complete
when the light on top of the power supply unit jumps from red to green.

3. Insertion of the battery

A

Insert the battery into the groove on the lower center bracket (see A) and slide it down to the
end…

B

… until the battery is fully engaged (see B)

4. Memory effect
The battery has no so called memory effect. You can charge the SoBike battery at any time, now matter how much capacity is left within the battery.
5. Charge level
After the battery is fully charged, the indicator light on the top of the charger changes from red to green. To assure the expected life span of the charger, please pull the plug after each
completed charging process. Please also do not charge the battery unattended.
6. Maintenance notice
The battery should be charged regularly with intervals between each charging not exceeding one month. Otherwise the ageing of the battery will accelerate, which can lead to early failure. If the
above-mentioned reasons leads to failure, you will not be able to make use of the guarantee. If you plan to not use the bike for a longer time, please charge the battery regularly.
7. Range
Compared to the summer, the range is reduced by 10% - 20% in the winter.

3.2.2 Adjusting the handlebar position
1. Adjusting the height of the handlebar
Adjust the height of the handlebar by using a 4 to 5mm Allen key so that the handlebar is
perpendicular to the road surface.
Note: The safety thread on the handlebar should not be exposed.

2. Adjusting the saddle height
Adjust the seat post to the ideal position and tighten it quickly.
Note: The safety thread on the seat post should not be exposed.

3.2.3 Inflating the tires
Observe the tire walls and check the intensity of the tire pressure. Check that the pressure is normal (Unit: P.S.I.), as insufficient air pressure can affect the driving speed; Excessive air pressure
can damage the tire.
Recommend tire pressure: Between 3.5 bar and a maximum of 5.0 bar, depending on the weight of the driver and the terrain.

3.2.4 Maximum load
The maximum load capacity of the SO BIKE is 125 kg (including driver and the payload)

WARNUNG!
3.3 Battery and chargers
The range of the battery can vary depending on the temperature, the condition of the track, the incline and the weight of the driver.
Battery level
When the battery is running normally, the power will display 5 different levels according to the remaining capacity. When the battery power reaches the under voltage warning level, only the
blinking frame of the battery icon will be displayed to remind the user to charge the battery as soon as possible. The battery performance is shown as below:

Battery charging
Make sure that the charging connector and charger are dry and the SO BIKE is switched off before starting. Connect the charging cable to the charging port of the SO BIKE and plug it into a socket.
The charging light on the charger should appear red. If the charging light changes from red to green, the battery is fully charged and charging should be stopped. Disconnect the charger from the
mains and from the SO BIKE. Please note that the battery must never be charged unattended!
The SO BIKE should only be charged with the original charger supplied. Make sure that the power supply is correct. If the charger or the power cord is damaged, the charger should not be used.
Please contact our service if one of the parts is damaged. For optimum battery life, charge and store the SO BIKE in a dry and clean environment, preferably at room temperature. The charging
time of the SO BIKE is approx. 4-6 hours.
Battery handling
The SO BIKE and charger must not be covered during the charging process. Lithium batteries have different freezing points depending on their state of charge. If a battery cell freezes, it is
irretrievably destroyed and the entire battery must be replaced. As with conventional batteries, a lithium battery loses up to 40% of its capacity from approx. 0 ° C.
Correct handling of the battery
Never heat the battery or expose it to flames and open fire. Never dispose of battery cells together with household waste. Never bring battery contacts into contact with moisture. The best
operating temperature for the battery is between 10 ° C and 30 ° C. Above and below this, the power output changes, which leads to a reduced range and power output.

• WARNING!
3.5 Maintenance
Do not try to charge the SO BIKE when the battery is already full. This could diminish the battery’s capacity in the long run.
Before every ride, check all screws of the device, especially those of the handle and frontbar, the mudguard and the front and rear wheel. Tighten all screws firmly to ensure safety when using
your SO BIKE.
Before each journey, check that the wheels are undamaged.
Check regularly that the brakes are correctly adjusted. You can adjust the braking force by adjusting the brake cable. If in doubt, contact your dealer.
Thoroughly clean the SO BIKE with a dry cloth after usage. The front and rear ball bearings must be lubricated from time to time. Ordinary bicycle oil can be used. Oil the area where the axle runs
into the wheel to ensure better durability.

3.6 IPX4
The SO BIKE is splash-proof according to IPX4 but not waterproof. You may therefore use the SO BIKE in light rain and drive through puddles on the ground. You must not immerse the SO BIKE in
water or expose it to heavy rain, otherwise the electronics may be damaged. Further information about the scope of protection according to IPX4 can be found on the Internet.
Definition IPX4
IP
X

First digit for protection against solid particles
Not specified

IP
4

Digit 2 for protection againts liquids
Protected against splashing water from all directions

4. Driving instructions
4.1 Display
The following information will be shown on the display
•
•
•
•
•
•

Battery level
Driving mode
Driving speed
Single trip mileage
Total mileage
Electronic control system error codes

While driving the display will show the following: ①②③④⑤⑥⑦⑧
①

1. Support level and pushing mode: A total of 5 support levels, performance from low to high as follows: OFF, ECO, TOUR, SPORT, TURBO (OFF means no performance support))
2. Current speed and unit indicate the current driving speed;
3. Total mileage and unit: accurate to one decimal place, maximum 999.9 km;
4. The battery indicator shows 1-5 levels of power and undervoltage. The symbol flashes when the voltage is too low.
5. The headlight symbol is displayed when the headlight is installed and wired (front and rear lights must be purchased separately!).

②
③
④

⑤

The shape and positioning of the buttons is shown in the following figure:
1. . Function key
4

2. Adjust button +
1
2

3. Adjust button -

3

4. On / Off

4.2 Operation
How to start your SO BIKE:
1. Turn on the battery after making sure everything is completely plugged into the controller.
2. Press and hold

to turn the SO BIKE on and off

3. Change speed: press ∧ to increase the speed. Press ∨ to slow the bike down.
Changing the speed and assistance mode
1. Press the ∨ button for 2 seconds to activate the pushing aid.
is displayed, release the ∨ button to deactivate the pushing aid.

2. When

Warning: The pushing aid should only be used when pushing the SO BIKE on foot. Please do not use the mode while driving.
Switching the front light on and off
1. Press and hold the ∧ button for 1 second to turn on the headlight. The headlight icon is displayed on the user interface of the display.
2. Press and hold the ∧ button for again 1 second to switch the front light off again. The headlight symbol is hidden (only if the lights are installed!).
Resetting the data for a single trip
1. 10 seconds after the display has been switched on, with the device at a standstill, press the M button for 2 seconds to call up the menu for data release.
2. Briefly press the M button to display the confirmation window (see A) and select an item using the ∨ / ∧ buttons.
3. Briefly press the M button again to reset the odometer reading (TRIP), the driving time (TRIP TIME), the average speed (AVG) and the maximum speed (MAX) (see B and C).
4. Return to the user interface.

A

B

C

4.3 Error messages
The control electronics unit of your SO BIKE will continuously check that all important components are working properly. If your SO BIKE detects any malfunction, it will be shown on the display
instead of the usual (speed) information. The definition of each error code is given in the table below. The display surface on the display is shown in the figure below the list.
Error code
"04"
"05"
"07"
"08"
"09"
"10"
"11"
"12"
"13"
"14"
"15"
"21"
"23"
"24"
"25"
"26"
"30"

Error description
Throttle does not turn back to original position (remain in the high position)
Throttle is defect
Overvoltage protection
Hall signal line failure of the motor
Motor phase cable failure
Motor temperature to high (protection point reached)
Motor temperature sensor failure
Failure of the current sensor
Battery temperature to high
The temperature of the controller is too high (protection point reached)
Failure of the controller's temperature sensor
Speed sensor failure
Light failure
Failure of the light sensor
Failure of the torque signal from the torque sensor
Torque sensor speed failure
System communication failure

Note: You cannot exit the error code interface until the problem has been resolved. Stop using the SO BIKE immediately if the display shows one of these error messages. The display
surface on the display is shown in the adjacent figure. Turn the device off and on again. Make sure the battery is fully charged. If the error message persists, contact SoFlow Service
at www.soflow.com/support.

4.4 App
Take it to the next level with your SO BIKE by combining with SoFlow APP.
Features:
•
•
•
•
•
•
•

View real-time date from your SOBIKE on the dashboard – all important data such as speed, battery life etc. on one page
Track your ride – track your ride and collect FlowMiles through ridden route
Exchange your gained FlowMiles at the SoFlow shop for discounts and cool gifts
Weekly competitons and
Work through till the top of the ranking and compete with SoFlow riders all over the world
Tutorials, Videos from SoFlow
Register today and get your FlowMiles

SoFlow APP Important when using the SoFlow APP
Remove the barcode and APP verification code after it has been used to log and connect to the SO BIKE with the APP for the first time.

Scan the QR Code and download the APP – Have fun!

5. Maintenance, repairs and warranty
5.1 Strorage
Please store the SO BIKE in a dry place. If left unused, recharge the battery every month to maintain longevity of the battery and to avoid damage. Never store the device under direct sunlight
(e.g. not in the trunk of a car). The temperature of the SO BIKE and its battery could rise above 50°C which could lead to irreparable damage. The storage volume of the battery decreases with
cold temperatures, thus the range decreases as well. The battery also takes damage when cooler than -20°C.

5.2 Cleaning
In order to avoid rust on the device, you should clean and dry the SO BIKE after every use. Use a slightly moist sponge for the cleaning and dry the device afterwards with a towel. Do not use much
water, since the electricity of the device can take damage through water. Also never use corrosive cleaning substances, such as alcohol or petroleum for cleaning. Never use a pressure cleaner for
the SO BIKE.

5.3 Maintenance
Methods for lubricating and greasing
We recommend lubricating rotating parts (not the belt drive) with grease / lubricating oil. After each cleaning, add grease to lubricate pivot points such as the front axle, rear axle, front handle,
etc..
Adjusting the belt tensioner
The belt must always be taut. Loosen the nuts on both sides of the rear axle and move the rear wheel backwards slightly until the belt is tensioned. Make sure that the rear wheel is parallel to
the bike frame and then tighten the nuts firmly on both sides.
Adjusting the speed system
Make sure that the belt aligns with the freewheel by gently stepping on the pedal. If you find that the connection is poor or there is noise, you can try adjusting the screws. It is recommended
that you do not pedal too hard.Adjusting the speed system.

Rim and brake system check
Before you use the SOBIKE, check following points:
1. Check both brake handle before each ride.
2. Keep the brake and brake handle clean and especially avoid oil dirt on the surface of the brake system

5.4 Repairs
The SO3 must only be repaired with original spare parts from a licensed supplier or shop and by a licensed mechanic. The opening, disassembly or modification of the SO3 with non-licensed or
non-original parts or by a non-licensed person will lead to the warranty becoming invalid.

5.5 Warranty information
Please keep the proof of purchase (i.e., receipt) to claim your right to limited warranty.
Limited Warranty:
•
2 years warranty on the device without battery or other consumables.
•
1 yar warranty on the motor.
•
6 months on the battery.
The warranty will be invalid under the following conditions:
•
Opening-up or modification of the device by an unlicensed person
•
Receipt is not in accordance with the device
•
Inappropriate handling/use/maintenance/storage of the vehicle
•
Non-compliance with one or several points from this manual
The following damage will be not covered by the warranty:
•
Damage on device due to inappropriate handling or use
•
Damage on device due to modification or unauthorized repair
•
Damage on device due to inappropriate storage
•
Damage on device caused by accident
•
Surface damages on device
•
Damage or malfunction caused by water/snow
Please note the detailed overview of all warranty conditions in the chapter "detailed warranty conditions" at the end of this instruction manual.

5.6 Disposal
You already make an important contribution to protecting the environment by using the environment-friendly SO3. Therefore, please ensure to avoid unnecessary pollution when disposing your
product. Dispose the electrical components (i.e. battery, battery charger) not in domestic waste, but return it to electronic waste. Also make sure, you sort all parts cleanly after their material and
then dispose them according to your local disposal guidelines.

5.7 Technische Daten
Model
Height
Length
Width
Box size
Weight
Maximum load
Frame material
Wheel diameter
Max. range
Drive
Turning light
Display
Top speed
Brakes

SO BIKE
114.5 cm
109.1 cm
46.6 cm
140 cm x 80 cm x 26 cm
17 kg
125 kg
Alluminium alloy
700c x 35c (28 inch tire with 35mm width)
Up to 110 km*
Electric
No
LCD
≤ 25 km/h (Europa)
Hydraulic disc brake (Front- und rearwheel)

Battery
Voltage
Capacity
Motor power
Charging time

Lithium battery
36 V
10.4 Ah
250 W, 36V, 45NM
Approx. 4-6 h

* depending on the rider’s load, ground, inclination, temp. etc.

EN: Detailed warranty conditions
Generally we grant a warranty of 24 months upon first sale on all products on the basis of the EU common warranty (except battery, motor and wear parts).
Please keep the proof of purchase (original receipt or invoice) in a safe place. These documents are considered necessary proof of purchase for your product. If this proof of purchase cannot be
provided, SOFLOW AG reserves the right to refuse a repair under warranty.
In case of a warranty claim, SoFlow has the option to repair or replace the defective parts at its own discretion. If a component of the same type, size or colour is no longer available, SoFlow can
provide a successor component to settle the warranty claims.
The warranty is limited to the repair or replacement of defective parts. No further claims can be made beyond this. This shall also not lead to an extension of the device warranty.
Note: A detailed error description enables targeted troubleshooting, which in turn facilitates and accelerates the case-handling process.
Should it be necessary to return the product to us during the warranty period despite telephone or e-mail support, then please do so via our service partner. In case of a return, please choose an
appropriate and secure packaging, such as by using the original packaging (please note the packaging instructions for returns).
Damage incurred during transport due to improper packaging is not covered by the warranty. In such a case you will receive a cost estimate. SOFLOW AG does not accept any liability for
additional materials sent in which are not included in the original scope of delivery of the product (such as attachments or labels).
Report any damage or defects that may have existed at the time of purchase to your authorized dealer immediately after unpacking. Repairs after the warranty period are subject to a charge.
Scope of warranty and exclusions
Our products are produced according to strictly defined quality guidelines and are thoroughly tested before delivery. The warranty applies to material and manufacturing defects of any kind that
may occur during normal and proper use of the product. The determining factors for the proper and intended use of the product are the instructions listed in the user manual which are to be
strictly adhered to. Applications and actions which are not recommended or which are indicated as potential hazards in the user manual must be avoided at all costs (Please observe the
warnings).
Product parts that are subject to normal wear and tear and are therefore to be regarded as wear parts are subject to separate warranty periods. This applies in particular to batteries, motors
and accessories subject to mechanical wear such as wheels and tyres. Warranty services are also excluded for normal wear and tear of wear parts, such as: tyres, brakes/brake pads, bottom
bracket, saddle, suspension fork, Bowden cables, handlebar grips, tubes/covers, bell, reflectors, front/rear light, kickstand etc. This also includes flat tyres, if these were caused by the rider
himself (for instance when driving over sharp objects). Furthermore excluded from warranty services are types of maintenance work or other work that are caused by wear and tear, accidents
or operating conditions as well as driving in disregard of the manufacturer's instructions and all incidents such as noise generation, vibrations, wear and tear etc. that do not significantly impair
the vehicle and drivability that, for example, are attributable to:
•
•
•
•
•

leaving the device in unsuitable surroundings
the installation of non-original components or
the user or third parties not authorized by SoFlow trying to repair the damage themselves
previous falls or accidents
etc.

A warranty claim will also become void in the following cases:
•

In case of unintentional damage, use of force, improper and/or unintended use and treatment (e.g. use of liquids and/or chemicals of any kind).

•
•
•
•

If modifications made to the product, such as conversions and extensions, use of foreign components, use of accessories not approved for your product, neglect (e.g. deep discharge
or exposure to extreme temperatures, wetness or humidity), either independently or by third parties not authorized by SoFlow, have caused the damage.
If the battery has been charged with chargers that are not approved by SOFLOW AG for the respective vehicle.
If damage to the battery has been caused by overcharging or undercharging, or if the instructions in the user manual for handling batteries have not been followed.
Software manipulation by the user or third parties.

ATTENTION
If the device has been modified by third parties or by the installation of foreign components, or if defects that have occurred are originally related to such modifications, the warranty claim and,
if applicable, the operating permit shall become void. Furthermore, the warranty becomes void if the instructions on the intended operation of the device are not followed.
If the defect is covered by our warranty, either the repaired or an exchanged device will be returned to you. The exchanged device can either be as good as new (for example and overhauled
device) or a new device. The old device becomes property of SOFLOW AG.
If during the repair it is found that the defect is not covered by the warranty, SOFLOW AG reserves the right to charge a flat rate of € 39 for inspection. The customer has to pay this flat rate if he
does not wish to have a chargeable repair. In case the chargeable repair is approved and ordered by the customer after a cost estimate has been prepared, the inspection fee is no longer
applicable.
Attention! A cost estimate is drawn up after an initial inspection of the device and on the basis of the information provided by you and can therefore only serve as a guideline. The actual repair
costs can exceed or be lower than the estimated cos
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